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Das Forum Fairer Handel (FFH) ist der Verband des Fairen Handels in Deutschland. Sein Ziel ist, das 

Profil des Fairen Handels zu schärfen, gemeinsame Forderungen der Fair-Handels-Bewegung 

gegenüber Politik, Wirtschaft und Handel durchzusetzen und eine stärkere Ausweitung des Fairen 

Handels zu erreichen. 

Die Mitglieder des Forum Fairer Handel sind Organisationen, die ausschließlich im Fairen Handel 

tätig sind und Akteure, die die Förderung und Weiterentwicklung des Fairen Handels als 

Schwerpunkt ihrer Arbeit ansehen. Gemeinsam setzen sie sich dafür ein, ihre Handelspartner im 

Globalen Süden und Norden zu stärken und die internationalen Kriterien des Fairen Handels 

umzusetzen. Menschen und Umwelt stehen dabei stets vor dem Profit. 

 

 

Kontakt: 

Krausnickstr. 13 

10115 Berlin 

 

 

Telefon: 030 280 40 588 

E-Mail: mailto:info@forum-fairer-handel.de   

Webseite: www.forum-fairer-handel.de 
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Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil …  

 

Fairer Handel und Klimaschutz Hand in Hand gehen. Besonders Menschen an den Anfängen der 

globalen Lieferketten werden unter den Folgen des Klimawandels leiden – und tun dies teilweise 

schon heute. Handelsgerechtigkeit, wie ihn der Faire Handel fordert, ist deshalb ein wichtiger Schritt, 

um Klimagerechtigkeit zu erreichen – und andersherum.  

Durch seinen nachhaltigen Ansatz, der soziale, wirtschaftliche und ökologische Grundsätze vereint, 

trägt der Faire Handel zu mehr Klimaresistenz in globalen Lieferketten bei – auch ganz praktisch, 

indem er seine Handelspartner bei Klimaanpassungsmaßnahmen unterstützt oder klimafreundlichere 

Produkte auf den Markt bringt; aber auch, indem er Forderungen nach mehr Klimagerechtigkeit an 

die Politik stellt. Darüber hinaus fördert der Faire Handel kleinbäuerliche Strukturen und eine 

ökologische Landwirtschaft. 

 

Wir schätzen die Klima-Allianz Deutschland, weil …  

 

wir nur mit einem breiten Bündnis von vielen und vielfältigen Akteuren eine starke Stimme für den 

Klimaschutz sein können! 

 

Wir wünschen uns von der Klima-Allianz Deutschland, … 

 

dass sie noch schlagkräftiger wird und auch das Thema Klimagerechtigkeit mehr in den Fokus nimmt 

– denn es sind gerade die am wenigsten privilegierten Menschen im Globalen Süden, die am 

wenigsten zum Klimawandel beitragen, aber am meisten unter ihm leiden (werden). 

 

In unserem eigenen Haus setzen wir uns für den Klimaschutz ein, …   

 

indem wir einerseits in unserer Kampagnen- und Lobbyarbeit Politiker*innen dazu bewegen, sich für 

das Thema Klimagerechtigkeit einzusetzen und indem wir die zahlreichen Aktiven im Fairen Handel 

für das Thema sensibilisieren und neue Impulse setzen. 

 

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir … 

 

darin, dass die Fair-Handels-Bewegung schon seit ihren Anfängen vor 50 Jahren Umwelt- und 

Klimaschutz in ihren Kriterien mitdenkt. So ist ein Großteil der fair gehandelten Lebensmittel bio-

zertifiziert und es gibt zahlreiche Projekte zum Klimaschutz – vor allem im Globalen Süden, aber auch 

im Norden. Der Faire Handel lässt seine Handelspartner in Krisenzeiten – wie in Zeiten des 

Klimawandels – nicht im Stich, sondern nimmt im Gegenteil seinen Auftrag, langfristige 

Handelsbeziehungen zu schaffen und zu stärken, sehr ernst.  



 

 

Eines unserer zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist …  

… ihn im Sinne unserer Vision einer sozial-ökologischen Transformation noch mehr in den Fokus 

unserer Arbeit zu rücken – denn nur mit mehr Klimagerechtigkeit werden wir auch mehr 

Handelsgerechtigkeit erlangen. 
 

 

 

 

 


